
Praktikum Business Development (m/f/d)  

Du magst den Kontakt zu Menschen, liebst das Campen und hast Lust, als Teil eines jungen Teams 

bei der Umsetzung ihrer Vision aktiv mitzuwirken? Dann bist du bei BOYOCA genau an der richtigen 

Stelle! 

Wer wir sind: 

BOYOCA ist die Plattform für einzigartige Campingreisen. 

Schon als kleine Kinder haben wir unsere Urlaube mit der Familie auf einem Campingplatz 

verbracht. Aber wer sind eigentlich wir und was hat das mit einer Stellenausschreibung zu tun? Wir 

sind David, Hendrik, Dominik, Hamid und Anna und alle gemeinsam leidenschaftliche Camper. Als wir 

uns letztes Jahr mal wieder mit dem Bulli auf den Weg machen wollten, ist uns aufgefallen, dass 

der Such- und Buchungsprozess für Camping- oder Stellplätze zeitaufwendig und kaum digital 

möglich ist. Da war uns sofort klar, das Problem möchten wir selbst lösen! Gesagt, getan und wir 

haben BOYOCA gegründet. Ein Unternehmen, das nachhaltige Reiseerlebnisse schafft, die einfach 

und online buchbar sind. Auf BOYOCA soll langfristig jeder seinen Traumstellplatz finden und diesen 

dann auch direkt buchen können.  

Du passt in das Team, wenn du … : 

- eingeschriebene*r Student*in bist, optional auch im Rahmen einer Bachelor-Arbeit.  

- ein Teamplayer bist und unser Team mit deinen eigenen Ideen bereichern möchtest. 

- auch selbstständig und pflichtbewusst arbeiten kannst. 

- offen und selbstbewusst auf Menschen zugehen kannst.  

- erlernte Theorien in die Praxis umsetzen kannst. 

- sicher mit Microsoft Office umgehen kannst (Word, Excel und PowerPoint).  

- Leidenschaft für die Startup Szene mitbringst.  

 

Deine Aufgaben bei BOYOCA sind. Du… 

- identifizierst potenzielle Partner für BOYOCA. 

- erweiterst und verwaltest unsere Sales-Pipeline über Salesbox.  

- bereitest einen Vertriebsprozess vor, von der Generierung potenzieller Partner (Leads), über 

Erstgespräche in denen du diese von BOYOCA überzeugst, bis hin zum Vertragsabschluss. 

- begleitest die Partner vom Erstkontakt bis zum Onboarding auf BOYOCA. 

- bist für deine gewonnen Partner auch weiterhin da und betreust sie weiterhin. 

 

Was wir dir bieten, … ! 

- flexible Arbeitszeiten. 

- arbeiten in einem schnell wachsenden Startup mit einem leidenschaftlichen Gründerteam 

und flachen Hierarchien. 

- eigenverantwortliches Arbeiten an eigenen Projekten. 

- persönliches Wachstum und Kontakte durch die gesammelte Erfahrung der Gründer. 

- regelmäßige Feedbackgespräche. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und stehen dir gerne für Zwischenfragen zur Verfügung! 

Melde dich telefonisch unter 0163 8750138 oder via Mail bei David Winkel 

(david.winkel@boyoca.de). 


